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V. Herzaifectionen bei Tabes dorsalis.
\T0 Dr. Groedel in Bad-Nauheim.

Im Jahrgang 1879 der Ben. kim. Wochenschr. veröffentlichten
Berger und Rosenbach eine kurze Notiz über das häufige Zu-
sammentreffen von Insufficienz der Aortenklappen mit Tabes dor-
salis. Sie berichteten über 7 Fälle, bei welchen sie die fragliche
Beobachtung gemacht hatten, enthielten sich aber jeden Commentars
dazu. Im folgenden Jahre brachte dieselbe Zeitschrift einen Auf-
satz von Anjel Zur Coincidenz der Herzfehler mit Tabes.' Er
wollte bei 5 von 1 Tabeskranken Zeichen von Insufficienz der
Aorteuklappen gefunden haben, ein diastolisches Geräusch, das aher
nur nach Muskelaction vorhanden war, in der Ruhe dagegen, z. B.
Morgens, bevor der Kranke das Bett verlassen hatte, vollständig
fehlte. Zur Erklärung dieser Erscheinung glaubte er ein abnormes
Verhalten des Herzmuskels annehmen zu mässen.

Diese beiden Abhandlungen gaben mir Veranlassung, den er-
wähnten Sachverhalt zum Gegenstand fortgesetzter Beobachtungen
za machen, wozu mir ja durch den Umstand, dass in Bad-Nauheim
sowohl Tabes- als auch Herzkranke zahlreich zur Behandlung
kommen, ungewöhnlich günstige Gelegenheit geboten war. Das
Resultat dieser Beobachtungen will ich nun in Kürze mittheilen.

Von 1875-1879, also zu einer Zeit, während welcher ich mein
Augenmerk noch nicht besonders auf das Herz meiner Taheskranken
richtete, kamen mir 43 Patienten mit Tabes dors. zur Behandlung.
Von diesen hatte einer, ein Mann von 43 Jahren, gleichzeitig
Insuff. vaiv. mitral. et Stenos. ost. venos. sinistr., als deren Ur-
sache ein im 13. Jahre überstandener schwerer Gelenkrheumatismus
gelten mochte. Ein Patient, 61 Jahre alt, hatte gleichzeitig chro-
nische Nephritis mit mässiger Hypertrophia cordis und eigenthüm-
liche Anfälle von Angina pectoris, von welchen später die Rede
sein soll. Weitere Notizen aus jener Zeit über etwaige Herzcom-
plicationen fand ich nicht, abgesehen von Bemerkungen über be-
schleunigten Puls und über Beklemmungen oder Druck auf der
Brust.

Von 1880 bis einschliesslich 1887 behandelte ich 108 Patienten
mit Tabes dorsalis, von welchen ich eine Anzahl alljährlich wieder
zu sehen Gelegenheit hatte.

Unter diesen waren 2 mit ausgesprochener Insuff. valy. semilun.
aort., für deren Zustandekommen viel mehr die in beiden Fällen
stattgehabte syphilitische Infection, als der tahische Process als
solcher in Betracht gezogen werden dürfte. In einem Falle bestand
Insufficienz der Mitralis, von einem acuten Gelenkrheumatismus her-
rührend, in einem anderen Insaff. valv. mitral. cum Steuos. ost.
venos sin., ohne dass anamnestisch eine bestimmte Ursache nach-
gewiesen werden konnte.

Auf diese Zahlen gestützt, glaube ich wohl der Ansicht Ley -
den's beipflichten za müssen, welcher in dem Artikel Tabes
dorsalis" in Eulenburg's Realencyclopädie das Vorkommen von
Herzklappenfehlern bei Tabes dorsalis für ein rein zufälliges hält.
Auch Erb erwähnt nichts von einem ursächlichen Zusammenhang
beider Affectionen.

Was nun die Angabe Anjel's betrifft, so habe ich mich nie-
mals davon überzeugen können, dass hei Tabeskranken zuweilen
durch Muskelaction ein diastolisches Geräusch am Aortenostium
entsteht.

Was ich dagegen sehr oft bei meinen Taheskranken beobachtet
habe, das war eine Schwäche der Herzaction, gesteigerte Frequenz
der Herzcontractionen, kleiner Puls, schwach hörbare Herztöne -
und das nicht nur etwa bei den schon sehr geschwächten, sondern
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auch bei iioch recht kräftigei Patienten. Solche klagen dauB oft
über Herzklopfen , Ath embeschwerden beim Gehen , Treppensteigen
etc. , auch zuweilen über Anfälle von Herzklopfen bei gänzlicher
Ruhe oder nach Aufregungen. Nur zweimal fand ich neben den
angegebenen Zeichen eine Dilatatio cord. dext. et sinist.

Auch die angeführten Momente linde ich nicht als für die
Tabes dorsalis charakteristisch. Das Gleiche finden wir bei allen
möglichen chronischen Krankheiten wenn sie, was ja oft genug der
Fall ist, mit Anämie oder Neurasthenic verbunden sind.

In iieuererZeit hat Leyden (Centraiblatt für kim. Med. 1887,
ENo. 1) vier Fälle von Tabes mitgetheilt, in welchen eigenthümliche,
dem Bilde der Angina pectoris entsprechende Anfälle von ihm
beobachtet wurden. Einen ähnlichen Fall hat Vulpian in der
Revue de médecine, V. 1, 1885, veröffentlicht.

Ueber Beklemmung und Druck in der Herzgegend, mehr we-
niger anfalisweise auftretend , wird von verhältnissmässig vielen
Tabeskraiiken geklagt. Es handelt sich jedoch dabei wahrscheinlich
nur um eine nicht ganz reguläre Form des Gürtelgefühls. Anfälle
der Art, wie sie Leyden schildert, sind hingegen sehr selten,
weshalb ich es für thunlich erachte, zwei von mir beobachtete Fälle
initzutheilen.

Herr B., Kaufmann aus Hamburg, 49 Jahre alt, kam im Sommer
1884 nach Nauheim zur Cur. Seit einem Jahre ist er krank, und zwar he-
gann sein Leiden mit leichten ziehenden Schmerzen in beiden Beinen, die
er für rheumatische hielt und ohne ärztliche Verordnung mit Einreibungen
zu lindern suchte. Erst als ereines Tages plötzlich mit heftiger Beklemmung,
Angstgefühl und Schmerz auf der Brust mitten in der Nacht aus dem
Schlaf erwachte, ging er zu seinem Hausarzt Dr. Arning, dem er über
den Anfall berichtete und auch von den Schmerzen in don Beinen sprach.
Derselbe fand am Herzen nichts, constatirte dagegen leichte atactische Er-
scheinungen, sowie Fehlen des Sehnenreflexes und stellte die Diagnose
Tabes dorsalis. Auf seinen Rath ging er nach Nauheim. Meine (infer-
suchung ergab dasselbe Resultat, wie diejenige des Hamburger Collegen.
is Tage nach seiner Ankunft machte er, da es ihm recht gut ging, einen
Ausflug nach dem benachbarten Frankfurt. Are Abend dieses Tages wurde
ich zu ihm gebeten. Er hatte sich eben zur Ruhe begeben, als ihn plötz-
lich wieder jenes Angstgefühl, verbunden mit Beengung und Schmerz in der
T-Ierzgegend bis zur Schulter hinauf befiel. Ich fand ihn, das Gesicht blass,
mit Augstschweiss bedeckt, den Puls klein und rasch, stöhnende aber
eigentlich nicht erschwerte Respiration. Durch Sinapismen, Frottiren der
Extremitäten und Einathmen von Atnylnitrit ging der Anfall bald vorüber.
Herr B. vollendete seine Cur ohne weiteren Zwischenfall. Im nächsten
Jahre kehrte er wieder. Er hatte noch einige gleiche Anfälle gehabt, seit
4 Monaten aber nichts mehr davon gespürt. Sein Arzt hatte ihm KaI. jod.
verordnet. Die Tabes dois. hatte sich nicht verschlimmert. Nach Absol-
virung einer vierwöchenilichen Cur reiste er ah, und ich habe seitdem nichts
mehr von ihm gehört.

Herr L., 50 Jahre alt, Kaufmann aus New-York, leidet seit einigen
Jahren an ausgesprochener Tabes dorsalis. Seit mehreren Monateii hat er
ohne jegliche Veranlassung Anfälle von Druck und Schmerz in der Herz-
gegend, das Gefühl als ob ihm der Ha's zugeschnürt wäre und er nicht
athmen könne. Die Anfälle dauerten nicht lange. Brausepulver und Senf-
teig halfen stets rasch. Ich sah während seiner Our (1885) einen solchen
Anfall, der in jeder Hinsicht den Eindruck der Angina pectoris machte.
Auch von diesem Patienten habe ich leider nichts mehr gehört.

Ich füge hier noch den, Eingangs dieses erwähnten Fall bei,
der zwar das Bild der reinsten Angina pectoris bot, aber nebenbei
eine iNephritis mit leichter Hypertr. Cordis hatte:

Herr H., 61 Jahre alt, Kaufmann aus Frankfurt a. M., wurde 1879 zum
ersten Male von seinem Hausarzt Dr. Stern nach Nauheim geschickt. Schon
mehrere Jahre lang bestand eine Tabes dors., deren quälendste Symptome
lancinirende Schmerzen, Schwindelanfälle und Flimmern vor den Augen
waren. Durch eine mehrwöchentliche Badecur wurde wesentliche Milderung
dieser Beschwerden erzielt. Im Juni 1880 kam Herr H. zum zweiten Male.
Eine Nephritis mit leichter I-Ierzhypertrophie hatte sich noch eingestellt und
den Patienten sehr heruntergebracht. Seinen alten Leiden hatten sich
gastrische Krisen zugesellt; namentlich aber klagte er über häufige Anfälle
von Athernnoth mit Angstgefühl und Schmerzen, welche von der iierzgegend
aus bis in den linken Arm ausstrahlten. Einen solchen Anfall als Folge
einer starken Aufregung hatte ich Gelegenheit zu sehen. Der Patient war
nicht im Stande sich zu bewegen und musste auf einem Tragstuhl in seine
Wohnung verbracht werden. Der Puls war sehr klein und unregelmässig,
Gesicht und Hände eiskalt, der Athem ab und zu von Hustenstössen unter-
brochen. Ohloralhydrat, das ihm schon öfter geholfen hatte, brachte auch
diesen Anfall zum Schwinden. Dei' Patient starb im darauffolgenden Winter.

Leyden hält es recht wohl für möglich, dass diese, als Angina
pect. nervosa aufzufassenden Anfälle in einem direkten Zusammen-
hang mit der Tabes dors. stehen, dass es sich um neuralgische
Anfälle im Bereiche der Herznerven des Vagus handelt, in gleicher
\Veise, wie wir es bei den gastrischen, den Laryngo- und Bronche-
krisen mit neuralgischen Anfällen im Bereiche der entsprechenden
Vagusäste 'zu thun haben. Es liegt kein Grund vor, die Möglichkeit
dieses Zusammenhangs zu bestreiten.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


